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 Vorwort

Das Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie liegt jetzt in 
der 12. Auflage vor. Es ist in der Nachfolge der Psychiatrischen Pharma-
kotherapie, die von 1974–1996 in weiteren sechs Auflagen erschienen 
ist, geschrieben worden.

Das Kompendium fasst die Kenntnisse der klinischen Praxis und 
der psychopharmakologischen Wissenschaft in einem kompakten, 
 zuverlässigen und aktuellen Leitfaden zusammen. Die Aktualität 
wird durch die regelmäßig im Zwei-Jahres-Rhythmus erscheinende 
Neu auflage sowie durch frei zugängliche Psychopharmaka-News 
(www.kompendium-news.de) gesichert. Dem Leser wird parallel dazu 
die Gelegenheit geboten, sich sehr schnell über den neuesten Stand 
zu den einzelnen Präparaten im Pocket Guide – Psychopharmaka von 
A bis Z mit eigenen Bewertungsschwerpunkten für die Praxis zu infor-
mieren.

Es ist unser Ziel, das gesicherte Wissen ausgewogen in das Kompen dium 
einzubringen. Neue Ergebnisse werden auf der Grundlage der evidenz-
basierten Medizin gesichtet, kritisch hinterfragt und sorgfältig bewertet. 
Efficacy-Studien haben für uns einen hohen Stellenwert, die klinische 
Erfahrung geht aber immer auch in die endgültige Empfehlung mit 
ein. Grundlegende Abweichungen von den jeweils aktuellen Leitlinien 
werden vermerkt. Um den Prozess der Bewertung für den Leser nach-
vollziehbar zu machen, werden v. a. aktuelle Studien, die für die psychia-
trische Pharmakotherapie richtungweisend sein können, zitiert. 

Da aufgrund immer wieder aktualisierter behördlicher Auflagen die 
Hersteller oftmals ihre Fachinformationen zu Nebenwirkungen, Risiken 
oder Kontraindikationen schnell erweitern müssen, soll schon hier im 
Vorwort darauf hingewiesen werden, dass zur Verordnung eines in die-
sem Kompendium beschriebenen Präparates nur die aktualisierte Fach-
information für den Arzt rechtlich bindend ist. Vom wissenschaftlichen 
und ärztlichen Standpunkt aus können wir nicht jede der vor gegebenen 
Auflagen nachvollziehen. Wenn etwa bei einem Basisanti psychotikum 
wie Haloperidol die „gleichzeitige Behandlung mit Arzneimitteln, die das 
QT-Intervall verlängern“ jetzt kontraindiziert ist,  müsste der Arzt auf die 
Verordnung dieses wichtigen Präparates weitgehend verzichten. Denn 
viele unentbehrliche Arzneimittel wären dann für eine Kombinations- 
oder Notfalltherapie ausgeschlossen, weil sie, wenn auch oft nur gering-
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fügig, das QT-Intervall verlängern können. Wir bemühen uns aber wei-
terhin, die Risiken eines Präparates sehr ausführlich dar zustellen, geben 
dem Arzt allerdings den Freiraum, auf dieser Basis Arzneimittel unter 
Berücksichtigung der Risiken selbst bewerten zu können. Die Nutzen-
Risiko-Abwägung bleibt eine individuelle ärztliche Entscheidung. 

Gerade die ausführliche Darstellung der Interaktionen von Psycho-
pharmaka ist ein Schwerpunkt dieses Buches. Im Präparateteil finden 
sich zu jedem Psychopharmakon alle wichtigen Wechselwirkungen mit 
klinischer Relevanz. Die Verweise auf die entsprechenden Tabellen im 
Anhang erlauben es, alle wichtigen Enzymaktivitäten bei Kombina-
tionen von Psychopharmaka zu erfassen. Neben der Tabelle der Induk-
toren und Inhibitoren der CYP-Enzyme (Anhang INT) findet sich die 
Tabelle der Substrate der CYP-Enzyme (Anhang SUB). Darüber hinaus 
kann durch die Lektüre sowohl der Leseanweisung zu den Interak-
tionen als auch des Abschnitts 16.3 das Verständnis zu den Arzneimit-
telwechselwirkungen erleichtert werden. Unser Ziel ist es, dem Leser 
kenntlich zu machen, wo die Risiken bei einer Kombinationstherapie 
beginnen. Es gibt in vielen Fällen risikoärmere Kombinationen, die 
durch unser Informationssystem erkennbar sind. Jedem Arzt bleibt es 
vorbehalten, den von uns empfohlenen Rahmen zu akzeptieren oder 
die Grenzen für sich weiter oder enger zu stecken.

Die Off-label-Anwendung von Psychopharmaka nimmt einen breiten 
Raum ein. Wir bemühen uns, auf wissenschaftliche und klinisch 
 bedeutsame Erkenntnisse bei der Indikation von Psychopharmaka, 
auch ohne Zulassung, frühzeitig aufmerksam zu machen. Durch Kenn-
zeichnung des Zulassungsstatus im Präparateteil kann der Leser die 
Indikationen und Dosierungen genau zuordnen. Auf eine noch feh-
lende Zulassung bei wichtigen Indikationen und auf neue Indika-
tionen, die durch erste Studienergebnisse angedeutet werden oder 
schon begründet sind, wird hingewiesen. 

Eine Wunschvorstellung bleibt die oftmals empfohlene Kombinations-
therapie von Pharmakotherapie und Psychotherapie. Das Für und 
 Wider wird im Kompendium sorgfältig ausgelotet, sodass sich der be-
handelnde Arzt mit diesem Wissen den örtlichen Realitäten der psy-
chotherapeutischen Versorgung anpassen kann. 

Es wurden die meisten Elemente des US-amerikanischen Diagnose-
systems DSM-5, nachdem die deutsche Übersetzung und auch die vor-
läufige ICD-11 vorliegen, integriert. Die bekannten Diagnosen nach 
dem Klassifikationssystem psychischer Störungen ICD-10 bleiben aber 
im Kompendium deutlich erkennbar. Erst nach Verabschiedung der im 
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deutschsprachigen Raum gültigen ICD-11 (wahrscheinlich ab 2022) 
kann endgültig entschieden werden, welche Diagnosen aus dem 
 DSM-5 übernommen werden. Aber schon jetzt zeichnen sich durch 
die Übernahme der Änderungen deutlich bessere Ordnungsstrukturen 
in den Kapiteln 1–10 ab; darauf wird zu Beginn eines jeden Kapitels 
hingewiesen. 

Neu werden jetzt alle Off-label-Indikationen in einem Abschnitt hinter 
den Indikationen zusammengeführt. Weiterhin wurde jeweils in der 
 Eingangsbox im Präparateteil die Neuroscience-based Nomenclature 
(NbN), die von den internationalen psychopharmakologischen Fachge-
sellschaften zur besseren Definition der Wirkorte und Wirkmechanis-
men entwickelt wurde, eingefügt. Die Nomenklatur ist noch lückenhaft 
und nicht für alle Präparate verfügbar. Die Informationen zu den Risi-
ken der einzelnen Psychopharmaka bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Leber- und Nierenfunktionsstörungen werden, wie in der Vorauflage, 
unter dem Titel Risikopopulationen im Präparateteil beschrieben. In 
Kap. 13 verbleiben die allgemeinen Hinweise und Übersichtstabellen 
zu diesen Themen. Den Interaktionen und deren Folgen, insbesondere 
der QTc-Zeit-Verlängerung, wird noch stärkere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Schwangerschaftsrisiken sind sowohl für die einzelnen 
Präparate als auch für die Psychopharmakagruppen in Kap. 14 zusam-
mengefasst und ausführlich mit neuer Literatur begründet. 

Es werden 2 neue Präparate (Cariprazin und Tasimelteon) besprochen. 
Einige Präparate werden, nach längerer kritischer Auseinandersetzung 
über mehrere Auflagen, jetzt nur noch in Kurzform dargestellt. Das 
Schicksal mehrerer Präparate mit durchaus innovativem Wirkansatz 
bleibt offen, weil das Votum des G-BA aussteht oder negativ ausfiel. 
Darauf wird in der Bewertung des jeweiligen Präparats hingewiesen. 

Für die Treue zu nunmehr 44 Jahren Psychiatrischer Pharmakotherapie 
bedanken wir uns bei unseren Lesern sehr herzlich. Wir hoffen, dass 
wir mit den Aktualisierungen, den Neuerungen und den regelmäßigen 
KompendiumNews weiterhin den Standard bei der Verordnung von 
Psychopharmaka vorgeben können. 

Ohne die wertvolle Lektoratsarbeit von Karin Dembowsky hätte auch 
diese Auflage nicht erscheinen können.

Auf dem Cover dieser Auflage ist die Arbeit „ohne Titel“ 2017, Öl auf 
Holz, 100 × 142 cm (Ausschnitt) von Miriam Cahn abgebildet.

Otto Benkert

Mainz, im Sommer 2018




